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By Haupt, Heiko

Condition: New. Publisher/Verlag: Lago | Wie das legendäre deutsche Auto geboren wurde. Ein fast
wahrer Krimi | Der Golf ist mehr als einfach nur ein Auto, er ist eine Ikone. Als ein Meilenstein in der
deutschen Nachkriegsgeschichte rettete er fast im Alleingang den VW-Konzern vor dem sicheren
Ruin. Binnen kürzester Zeit wurde er zum beliebtesten Auto Deutschlands, stellte die Erfolge des
legendären Käfers in den Schatten und avancierte zum Synonym für eine ganze Generation. Doch
nur wenige kennen die Geschichte, die dahinter steckt, nämlich ein Wirtschaftsthriller, wie ihn das
Deutschland des Kalten Krieges noch nie erlebt hatte. Wie konnten die mutlosen Entscheider n
Wolfsburg, die nicht vom längst veralteten Käfer lassen wollten, von dem neuen Modell überzeugt
werden? Wie stark waren ostdeutsche Ingenieure an den zentralen technischen Innovationen des
Golfs beteiligt? Und wie viel Porsche steckte eigentlich im ersten Golf? Heiko Haupt verknüpft die
noch weitgehend unbekannten Fakten der Golf-Entstehung mit der Lebensgeschichte der beteiligten
Personen zu einem spannenden Wirtschaftskrimi im Deutschland der 1960er- und 1970er-Jahre.
Nicht nur Golf-Fahrer werden dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen können, bis die letzte
Seite verschlungen ist und alle Geheimnisse gelüftet sind. | Format: Hardback | 370 gr | 214x142x21
mm |...
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ReviewsReviews

A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser

This publication is really gripping and exciting. It really is basic but unexpected situations in the 50 % in the book. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Sa lva dor  Lynch-- Pr of . Sa lva dor  Lynch
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